
Clemen, Griech. a. lat. Nachrichten fib. d. pen. Religion 

Einleitung. 
Bevor die einheimische religiöse Literatur der Perser in 

Europa genauer bekannt wurde, war man für die Kenntnis 
ihrer Religion vor allem auf die Nachrichten angewiesen, die 
sich über diese bei griechischen und — in geringerem Um-
fange — bei lateinischen Schriftstellern fanden. Wesentlich 
auf Grund ihrer verfaßte daher, nachdem schon BBISSON 1 ) in 
größerem Zusammenhange auch über die Religion der Perser-
könige gehandelt hatte, HYDE3) die erste Geschichte der per-
sischen Religion überhaupt. Aber auch nachdem das Awesta 
dem Abendlande zugänglich gemacht worden war, fuhr zunächst 
ANQUETIL DU PERRON ') fort, zugleich die griechischen und la-
teinischen Nachrichten über die Religion der Perser zu unter-
suchen, und ebenso tat das der Übersetzer seiner Abhandlungen 
ins Deutsche, KLEUKER '), weiterhin GEORGH 5) , WINDISCHMANN ") 

und RAPP7), in geringerem Umfange auch H A U G 8 ) , T IELE*) , 

1) De regio Persarum principatu libri tres 1590. 
s) Historia religionis •veterum Persarum eorumque Magorum 1700. 
s) Systeme thiologique des mages selon Plutarque, Hist, de l'acad. 

roy. des inscr. et beUes-lettres XXX1Y, 1770, 376 ff. 
4) Anhang zum Zend-Avesta II, 3,1783. 
*) Magi, RE IV, 1846, 1365 ff. 
•) Zoroastrische Studien 1863, 260ff. (auch englisch bei DARAB D. P. 

SANJANA, Zarathushtra in the Gäth&s 1897, 65ff.). 
'J Die Religion der Perser und der übrigen Iranier nach den griechischen 

und römischen Quellen, ZDMG 1865, Iff. 1866, 49ff. (auch englisch von CAMA, 
Religion and Customs of the Persians 1876—1879). 

8) Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the 
Par sees 1862, 3ff. 

") Geschichte der Religion, im Altertum, deutsch von GEHRICH n, 1903 
361 ff. 

Religionsgeschichtliche Versuche n. Vorarbeiten XVII, 1. 1 
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2 Carl Clemen 

JACKSON 1) , CUMONT"), LAGBANGE *) und MOULTON4). Haben 
diese Nachrichten also tatsächlich eine bleibende Bedeutung 
zunächst insofern, als sie uns helfen können, das Awesta besser 
als ohnedies zu gebrauchen, und dies wieder dadurch, daß sie 
uns lehren, wie es wenigstens in einzelnen seiner Bestandteile 
zu datieren ist? 

Damit, daß die DARMESTETER'sche Theorie6) von dem sas-
sanidischen Ursprung des Awesta, die freilich auch jetzt noch 
von LAGRANGE und KREBS *) festgehalten wird, namentlich durch 
TIELE') widerlegt sein dürfte, ist ja noch nicht entschieden, 
w ie alt es in Wahrheit ist, bezw. wann seine einzelnen Be-
standteile entstanden sind. TIELE hat allerdings auch diese 
Frage für einzelne Abschnitte zu beantworten gesucht und 
hat dabei, ebenso wie GARBE *), — beide übrigens, ohne diesen 
zu nennen — ein Argument DARMESTETER'S wieder aufge-
nommen; es fragt sich aber, ob das letztere angeht und ob 
das ganze Unternehmen überhaupt geglückt ist. 

») Die iranische Religion, GrlrPh. II, 1896—1904, 618 fl. 
*) Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra 

1,1899,21ff. 
») La religion de» Perses, Revue bïbl. 1904, 40 ff. 188 ff. 
*) Early Zoroastrianism 1913, 361. 59 ff. 391ff. 
») Le Zend-Avesta III (AMG XXIV), 1893, XX fi. 
41 Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert 1910, 24 fi. — Wenn 

CUMONT früher (a. a. 0. 4) die DARMESTETER'sche Theorie für möglich erklärte,. 
(0 hat er sie doch später faktisch preisgegeben; Tgl. seine Äußerung (Die 
orientalischen Religionen im römischen Heidentum 1910. a 1914,1671): „so 
bildet der Mazdaismus — ein Mazdaismus, der ein wenig von dem awestischen 
verschieden und in gewisser Hinsicht dem primitiven Naturalismus der Arier 
näher geblieben war, aber nichtsdestoweniger ein scharf ausgeprägter und 
fest begründeter Mazdaismus — das Fundament der Religion der kleinasia-
tischen Magier und er sollte auch in den abendländischen Mithrasmysterien 
die solideste Basis bleiben." 

7) Une nouvelle hypothèse sur l'antiquité de VAvesta, RHR 1894, 
29, 68fi., Jets over de ondheid van het Avesta, Verslagen en mededee-
lingen der kon. akad. van wetensch., Afd. Letterkunde III, 11, 1895, 
364fi. = Über das Alter des Avesta, AR 1898, 341ff., Geschichte II, 34ff., 
vergleiche auch STAVE, Über den Einfluß des Parsismus auf das Judentum 
1898, 2 ff., der 3, 2 zugleich (ebenso wie CüHONT, Textes I , 4,1) verschiedene 
andere Kritiken der DAKMESTETER'schen Theorie anführt. 

•) Indien und das Christentum 1914, 52. 
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Griech. n. lat. Nachrichten üb. d. pers. Religion 3 

W e n n T i e l e , w i e vor ihm J ü s t i 1 ) und Kossowicz®), Yt. 
10, 104 und Y. 57, 29 (so wird zu lesen sein) Ninive, das doch 
im 7. Jahrhundert zerstört wurde, erwähnt findet, so kann er 
nur den an beiden Stellen im gleichen Zusammenhange vor-
kommenden Ausdruck niyne so verstanden haben. Indes das 
ist sicher unrichtig. Heißt es hier: yatcit, usastaire hindvö 
ägaurvayeiti yatcii daosataire niyne, so kann das nur mit B a k t h o -

lomae 3) und W o l f f 4 ) übersetzt werden: auch wenn (er) (ein 
Midröbetrüger) im östlichen Indien (ist), er packt (ihn); auch 
wenn (er) im westlichen (ist), er schlägt (ihn) nieder. Niyne 
ist dritte Person singularis praesentis medii von gan mit ni, wie 
es wohl als erste Person auch Yt. 4 ,5 vorkommt: &wqmca 
drujdmca niyne, dich und die Druxs schlage ich nieder"). Aber 
von Ninive ist im Awesta keine Rede. 

Dagegen ist unter dem Yt. 5, 29 erwähnten bawray wohl 
in der Tat Babylon zu verstehen, und wenn der dreimäulige 
A2is Dahäko dort der Aradvi hundert männliche Pferde, tau-
send Rinder, zehntausend Schafe opfert, so wird der Bestand 
des babylonischen Reiches vorausgesetzt. Ja man kann viel-
leicht mit Tiele*) sagen: „falls wirklich Babel hier erwähnt 
wird . . . und zwar als der Sitz eines Tyranns, der von der 
Weltherrschaft träumte, aber sie nicht errang, so muß dies 
eine Erinnerung, eine Überlieferung aus uralten Zeiten sein, 
bevor Gyrus eine Hauptstadt seines Reiches daraus gemacht 
hatte, und selbst vor den mit den Babyloniern befreundeten 
medischen Königen." Aber auf die Zeit dieses Yasts ist daraus 

') Handbuch der Zendsprache 1864, 171. 
•') Decem Sendavestae excerpta 1865,110; dagegen schon SPIEGEL, 

Commentar über das Avesta II, 1868, 436 und de Har lez , Ayesta II, 1876, 
166,3. 

•) Altiranisches Wörterbuch 1904,1814. 
*) Avesta 1910, 79. 214. Ich zitiere nach dieser Übersetzung auch 

weiterhin in der Hegel, wenn nicht auf den Grundtext zurückgegangen zu 
werden braucht. 

Vgl. BARTHOLOMAE a. a. 0. 492, Reiche l t , Awestisches Elementar-
bnch 1909, 96. Anders erklärt die beiden ersterwähnten Stellen allerdings 
Da rmes te te r a. a. 0 . 1 (AMG XXI), 1892, 366 und Anm. 62, II (AMG XXII), 
1892, 469 und Anm. 166, aber auch unter der Voraussetzung, daß niyne eine 
Verbalform ist. 

•) a. a. 0. II, 46; ygl. auch Re iche l t , Avesta Reader 1911,103. 
1* 
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A Carl Clemen 

nicht zu schließen; denn es kann sich dabei um einen aus 
alter Zeit Uberlieferten Zug handeln1). 

Weiterhin meint T I E L E *), die Vorstellung, daß den Amasä 
spanta zum Teil indische Gottheiten gegenüberstünden, könne 
„frühestens aus der Zeit stammen, als ein Teil von Indien 
von Darius I. seinem Reiche angegliedert war". Aber, wie 
andere indische oder gemeinarische Gottheiten, könnten doch 
wohl auch diese schon früher von den Iraniern (oder wenig-
stens einigen Richtungen unter diesen) angenommen und zu 
Dämonen gemacht worden sein*); ja the complete loss of all 
•consciousness of original meaning, die MOULTON 1 ) U. a. für die 
These, daß sie erst später wieder importiert worden seien, 
anführt, scheint mir eher für j ene Ansicht zu sprechen. Man 
darf also wohl jnindestens aus dem Vorkommen dieser Dämonen 
Vd. 10,9f. 19,43 nicht schließen, daß die beiden Fargards 
erst nach Darius entstanden seien. 

Dagegen hat T I E L E wohl auch gegenüber JACKSON 6) , 

G E D E N 8 ) und MOULTON recht, wenn er, ebenso wie DARAB 

DASTUR PESHOTAN SANJANA 7 ) , BARTHOLOMAE, REICHELT 8 ) u n d 

GARBE die H A U G 8 ) - D A R M E S T E T E R ' s e h e Deutung des Yt. 1 3 , 1 6 
erwähnten Gaotamö auf den Buddha oder einen Buddhisten 

') Noch weniger kann man freilich umgekehrt aus der Stelle mit 
DARMESTETER (a. a. 0. III. XLIX) entnehmen: à l'époque où fut rédigé 
l'Avesta, la Chaldée était habitée par les Arabes; vgl. vielmehr ebd. 
II, 375, 39 : la domination d'Azhi Dahâka semble donc avoir été iden-
tifiée avec celle des Chaldéens. Plus tard, quand la Chaldée fut oubliée, 
Azhi Dahâka devint un Arabe. 

a) a. a. 0. II, 286. 
*) HILLEBRANDT, Lieder des Rgveda 1918 ,50 bemerkt: „die Geschichte 

Indiens ist voller Beziehungen zum Westen und Nordwesten; wir müssen 
uns daran gewöhnen, daß sie auch in der ältesten Vergangenheit nicht we-
niger zahlreich waren und der Westen immer mit Indien Fühlung hatte" 
und S. 56 zu RV. VIII, 77 : „Indra's Feindschaft gegen den Gandharven, die 
in diesem Liede hervorgehoben wird, unterscheidet es von dem gesamten 
übrigen RV. und stellt es der Anschauung des Awesta (Yt. 19,41...) näher." 

a. a. 0 . 115 ,1 . 
») Zoroaster 1899,177 ff. 
•) Studies in the Religions of the East 1913, 715. 
') Gotama in the Avesta, JRAS 1898, 391 ff. 
8) a. a. 0. 116. 9) The Book of Arda Viraf 1872, 312,2, 
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Griech. u. lat. Nachrichten üb. d. pen. Religion 5 

ablehnt1). Ja GARBE") wagt „zu behaupten, daß niemals ir-
gendwo Gotama oder Gautama 'Buddhist* bedeutet habe. 
Dieser Beiname Buddhas ist nicht auf seine Anhänger über-
tragen worden." Aber er und schon TIELE erneuem nun die 
DARMESTETEß'sche Ableitung der Erzählung von der Versuchung 
Zaraihiströ's Yd. 19,6ff. aus dem Buddhismus; ist also damit 
für die Entstehung dieser und zugleich des ganzen Fargard 
ein terminus post quem zu gewinnen? 

Sicher nicht ganz in der Weise DARMESTETER'S: denn die 
Missionstätigkeit Asoka's ist zu unsicher, als daß wir mit 
ihr argumentieren könnten. Immerhin haben u. a. auch die 
Gandhäras und Kambojas, die am Zusammenfluß des Kabul 
mit dem Indus wohnten, ohne Teile seines Reiches zu werden, 
seine Schutzherrschaft anerkannt®); so könnte dorthin um die 
Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts auch schon der 
Buddhismus gedrungen sein. Noch weiter nach Westen mochte 
er sich verbreiten, als Antiochos der Große das Kabultal be-
setzte und als nach Menanders Tode dessen Reich in die Hände 
der Parther überging, die ihrerseits wieder von den sog. Skythen 
verdrängt wurden. Aber konnte so auch diejenige Version 
der Versuchung des Buddha, um die es sich hier handeln 
würde, in Persien bekannt werden? 

A»ro Mainyus soll zu Zarafruströ gesagt haben: „zerstöre 
meine Schöpfung nicht, o asa-gläubiger Zaraihiströ! Du, du bist 
der Sohn Pourusaspö's. Von (deiner) Mutter ward ich ange-
rufen. Schwöre ab die gute mazdayasnische Religion, um die 
Gunst zu erlangen, wie (sie) der Landherr Vadayanö erlangt 
hat." Damit kann man wohl nicht diejenige Versuchung des 
Buddha vergleichen, die sich im Samyuttanikäya findet und 

Die von TIELE und BARTHOLOMAE ebenfalls abgelehnte Deutung 
des Bütü auf den Buddha erklärt auch MOULTON (a. a. 0.130) nur durch 
a temporary eclipse of the philological faculty; die von HAUG vertretene 
Zurückführung von baosav auf bodhisatva erwähnt TIELE überhaupt nicht, 
während sie BARTHOLOMAE (a. a. 0. 929) „wenig glücklich" nennt. Er be-
merkt auch (ebd. 650) zu tqdryavant: „eine Anspielung auf die Tantra-
philosophie der Inder (so JACKSON a.a. 0. 210,4) vermag ich in dem Namen 
nicht zu erkennen." 

*) a. a. 0. 292. *) Vgl. HARDT, König Asoka 1913,12ff. 
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6 Carl Clemen 

in der Übersetzung von Windisoh') lautet: „einstmals hielt 
sich der Heilige bei den Kosala auf, in der Gegend des Hi-
mavat, in einer Waldhütte. Da kam dem Heiligen, als er in 
die Einsamkeit gegangen und in sich gekehrt war, im Geist 
folgender Gedanke: ,ist es wohl möglich, als ein König zu 
herrschen, indem man nicht tötet, nicht töten läßt, nicht be-
drückt, nicht bedrücken läßt, nicht Kummer hat, nicht Kummer 
verursacht, mit der Heilslehre?' . . . Der Heilige, heil dir! hat 
die vier Elemente der Wunderkraft entwickelt, entfaltet, in 
Gang gebracht, verwirklicht, geübt, sich angewöhnt, wohl in 
Anwendung gebracht. Und wenn er es wollte, könnte der 
Heilige seine Kraft auf den König der Berge, den Himavant, 
richten, daß er Gold würde, und der Berg würde Gold sein." 
Denn das ist wohl gar keine Versuchung, „die weltliche Herr-
schaft anzunehmen"a), sondern Buddha überlegt sich, ob man 
nicht mit Gerechtigkeit regieren könnte, also wohl auch ohne 
sich selbst zu bereichern, und wird daraufhin von Mara ver-
sucht, den Himalaya in Gold zu verwandeln — wahrscheinlich 
um sich dadurch für jene Regierungspraxis zu entschädigen. 
Zu der Stelle im Yendidad wäre also vielmehr die Stelle in 
der Nidänakatha zu Jät. I, 63 heranzuziehen, nach der der 
Bodhisattva, als er seine Heimat verließ, von Mara mit den 
Worten zurückgehalten werden sollte: „Herr, geh nicht hinaus, 
am siebenten Tage von jetzt an wird für dich das Juwel des 
Rades der Weltherrschaft zum Vorschein kommen, du wirst 
die Herrschaft führen über die vier großen Inseln mit den 
dazugehörigen zweitausend kleinen Inseln: kehre um, Herr')." 
Die Nidänakatha ist nun aber, wenn auch noch vor der 
Mahsyäna-Literatur und dem Laiita vistara entstanden, doch 
recht spät4); wir müßten also, wenn wir den neunzehnten 
Fargard von ihr abhängig denken und danach datieren wollen, 
noch etwas weiter hinabgehen. Indes ist denn jenes bisher 
nur vorausgesetzte Verhältnis zwischen beiden Stellen wirk-
lich anzunehmen? 

Daß an die Stelle Mara's im Vendidad die Druxs getreten 
Mara und Buddha 1895,107 f. 

») So Garbb a. a. 0 . 5 3 . ») Nach W I N D I S C H a. a. 0 . 2 0 5 . 

*) Ygl. WiNTEEKiTZ, Geschichte der indischen Literatur II, 1,1913,151 f. 
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Griech. .11. lat. Nachrichten üb. d. pers. Religion 7 

sein müßte, wird man nicht auffällig finden. Bedenklicher 
wäre schon, wenn das Angebot der Weltherrschaft, das in der 
Nidänakatha dem Bodhisattva gemacht wird, im Vendidad in 
dasjenige der Gunst, wie sie der Landherr Vadayanö erlangt 
hat, abgeschwächt worden wäre — daß in mittelpersischen 
Schriften Vadayanö mit A2is Dahäkö identifiziert wird, hat ja 
h ie r nichts zu sagen. Vor allem aber beda r f es doch gar 
nicht der Annahme, der awestische Bericht sei von dem 
buddhistischen abhängig; wie der von der Versuchung Jesu, 
kann auch jener ohne ein fremdes Vorbild entstanden sein1). 
Und wo l l t e man ihn selbst aus dem Buddhismus erklären, so 
wäre doch damit nur für die Entstehung d i e s e r E r z ä h l u n g 
ein — noch dazu sehr unsicherer — terminus post quem ge-
wonnen, nicht für die des g a n z e n Fargard*) . 

Helfen uns also hier vielleicht die Griechen und Lateiner 
weiter? Läßt sich etwa mit ihrer Hilfe zunächst die Zeit Zara-
thistrü's bestimmen, der ja sicher eine historische Persönlich-
keit und wohl auch der Verfasser wenigstens eines Teils der 
ältesten Schicht des Awesta, der Gä&t, war, und ist aus ihren 
Angaben vielleicht auch die Frage nach Heimat und Wirkungs-
stätte Zarafruströ's zu beantworten, über die das Awesta ebenso 
wenig wie über seine Zeit deutliche Auskunft gibt? Erfahren 
wir aus ihnen endlich über das Leben des Religionsstifters 
mehr, als aus diesem? 

Und können wir mit ihrer Hilfe nicht vielleicht auch we-
nigstens einzelne Abschnitte des s p ä t e r e n A w e s t a datieren? 
Schildern die Griechen und Lateiner die Religion einzelner 
Persönlichkeiten oder Kreise, deren Zeit feststeht? Sprechen 
sie etwa gelegentlich von religiösen Reformen, die eine solche 
Persönlichkeit durchgeführt habe? Oder setzen sie wenigstens 
für bestimmte Zeiten, in denen sie selbst schreiben, gewisse 
religiöse Anschauungen und Gebräuche voraus? Das sind die 
Fragen, die sich hier erheben; selbstverständlich ist bei ihrer 
Beantwortung auch immer zu untersuchen, ob die betreffenden 

*) Vgl. auch Oldenberg, Zarathustra, Deutsche Rundschau 1898,96,411. 
*) Geden erklärt die Erwähnungen Buddhas (et findet solche auch 

Yd. 11,9. 19,1) vielmehr für spätere Einschaltungen; aber das läßt sich auch 
nicht beweisen. 
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8 Carl Clemen 

Schriftsteller auf ältere Gewährsmänner zurückgehen und wie 
es mit deren sowie mit ihrer eigenen Glaubwürdigkeit steht. 

Aber zugleich dürfen wir mit Hilfe der Griechen und La-
teiner das Awesta in manchen Beziehungen ergänzen zu 
können hoffen. Zunächst seine älteste Schicht, die Gäfrä, sind 
ja wenig umfangreich, und auch das übrige Awesta ist in einer 
bestimmten Weise einseitig. „Es besteht", sagt darüber Rapp *), 
„einesteils aus liturgischen Gesängen, welche sich fast immer 
in den gleichen Formeln wiederholen, aus Anrufungen, welche 
ängstlich darauf bedacht sind, alle Eigenschaften der Gott-
heiten zu nennen, alle Seiten ihres Wesens hervorzuheben, 
andernteils aus ritualen Regeln und religiösen Geboten nament-
lich in Bezug auf die Reinigung. . . . Wenn nun auch für den-
jenigen, der nach einem System des Glaubens ... suchend diese 
Schriften durchforscht, aus jenem einförmigen Inhalt gar manches 
abfällt, so wird er doch seinen eigentlichen Zweck, eine ge-
ordnete Zusammenstellung des Glaubeng, nur zum Teil . . . er-
reichen. ... So bedarf das Awesta . . . wesentlich einer Ergän-
zung." Ja auch damit ist seine Un Vollkommenheit noch nicht 
vollständig umschrieben. Das ganze uns erhaltene Awesta ist 
für den Gebrauch der Priester bestimmt; daneben können 
aber im Volk noch ganz andere Anschauungen geherrscht 
haben. Es gilt eben auch von der persischen Religion, was 
Jullian2) in einem ganz anderen Zusammenhange bemerkt: 
autre chose, dans la religion, est l'enseignement du prêtre, aux 
formules fixées et logiques, et la pensée, l'espérance et la crainte 
du populaire, flottantes et spontanées, pleines de caprices et de 
contradictions, nées de traditions locales très-anciennes ou des fan-
taisies subites d'hystériques de carrefours. Combien de rites et de 
convictions, dans la France de nos jours, sont étrangers ou con-
traires au catéchisme autorisé et à la théologie des prêtres or-
donnés! Cependant, on ne décrira pas l'état religieux de notre 
pays sans parler du culte des arbres et de celui des eaux, des 
formules et des signes magiques, des oraisons qui guérissent ou 
qui préservent, des contrats passés avec les saints, toutes choses 
qui provoquent encore aujourd'hui tant de pensées et de soins; et 

*) ZDMG 1865,4 f. *) Histoire de la Gaule II, 1908, 117. 
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Griech. a. lat. Nachrichten üb. d. père. Religion 9 

•pourtant, cela ne vient pas du Christ, et n'est point enseigné par 
ceux qui parlent en son nom. Ja, bei den Persern könnten ver-
schiedene Richtungen nebeneinander existiert haben. 

Läßt sich das Awesta nun aber so aus den griechischen 
und lateinischen Nachrichten ergänzen, so werden wir diese 
auch für diejenige Zeit noch untersuchen müssen, in der es 
sicher fertig vorlag; denn obgleich wir das Awesta mit Hilfe 
dieser späteren Nachrichten im allgemeinen nicht mehr zu 
dat ieren im-Stande sein werden, so ist aus ihnen vielleicht 
doch noch manches zu lernen, was zur Ausmalung des Bildes 
der früheren Religion und dann zur Entwerfung eines Bildes 
der späteren dienen kann. Nur den eigentlichen Mithriazismus 
möchte ich dabei im allgemeinen beiseite lassen; denn für ihn 
ist durch das Meisterwerk GUMONT'3 im wesentlichen alles ge-
leistet, was hier zu tun wäre. 

Endlich ist mit Hilfe der griechischen und lateinischen 
Nachrichten vielleicht noch eine letzte Frage zu beantworten 
die neuerdings durch MOULTON ') wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt worden ist, für die aber das Awesta so gut wie völlig 
versagt, die Frage nach dem Ursprung der Magier und ihrer 
Bedeutung für die Entwicklung der persischen Religion. Sie 
werden nämlich im Awesta nur Y. 65, 7 erwähnt, sofern da 
von dem moyutbis, dem, der die Magier befeindet, die Rede ist. 
Ja, auch diese Ubersetzung ist nicht unbestritten. DARMESTETEE 

berichtet: TÎK ANDAZ, sans doute étonné de voir interrompre la 
série ordinaire 'ami, voisin, parent' — es heißt an der ange-
führten Stelle: nicht dem, (des) Daenä übel ist, nicht dem, 
(der) die Genossen (der Priesterzunft) befeindet, nicht dem, 
(der) die Magier befeindet, nicht dem, (der) die Gemeindeange-
hörigen befeindet, nicht dem, (der) die Familienangehörigen 
befeindet und nicht dem sollt ihr uns, ihr guten Wasser, . . . 
preisgeben — traduit moghu 'compagnon de route hamrah : je ne 
sais sur quoi repose cette traduction, probablement toute de conjec-
ture." Ja, KERN gab nach TIELE *) für seine abweichende Ansicht 

Vgl. auch Magi, ERE Vni, 1915, 242 if. *) a. a. 0. I, 404,19. 
®) Verslagen en mededeelingen, Afd. Letterkunde III, 11, 371,1 = 

AR 1898, 345,1. — Auf die verschiedenen Etymologien von magav, die 
CARNOT, Le nom des mages, Le Muséon 1908, 127. 147 ff. gibt oder an-
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10 Carl Clemen 

auch einen Grund an: moghu bedeute dasselbe wie das nieder-
ländische maag (deutsch mage), d. h. den Verwandten. Aber 
das läßt sich wohl nicht beweisen; wir werden daher dabei 
stehen bleiben müssen, daß an einer Stelle im Awesta die 
Magier vorkommen. Indes über ihren Ursprung und ihre Be-
deutung für die Entwicklung der persischen Religion erfahren 
wir aus ihm jedenfalls nichts; treten also dafür etwa auch 
hier die Griechen und Lateiner ein? 

So haben wir an der Hand der griechischen und latei-
nischen Nachrichten über die persische Religion folgende Punkte 
zu untersuchen: zunächst die Zeit, Heimat und Wirkungsstätte 
sowie die näheren Lebensumstände Zarafrustro's, weiterhin die 
Religion der Perser, und zwar zunächst die der Achämeniden, 
dann die des Volkes, und endlich drittens die Magier. Eine 
Schlußbemerkung wird zeigen, was sich aus den gewonnenen 
Resultaten für die Frage der Beeinflussung anderer Religionen 
durch die persische ergibt. 

führt, and die Deutung MOULTONS *. a. 0. 185 f. 429 gehe ich lieber erst 
später ein. 
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